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EINLEITUNG.

Die mdlMgeoden fOnf Tafeln (^eben in Lichtdruck die ältesten Kartm

'

der Isogonen, Isoklinen und Isodynamen wieder. Es sind dies in chronolo-

;ri!»chpr Reihenfolge; K. Halley's Deklinationskarte der Erde (veröffentlicht

im Jahre 1701), W Whistons l)eide Inklinntionskarten ttlr Süd-England (1721),

J. C Wilcke's IniciwaUonäkarte der Erde (1768), A. von Humboldt » Ent-

warf iwxtynamtadMr Zonen (1804) und C. Haiuteen's Karten der iaodyna-

«wifchw* liiilan (IMS und 106).

Die auent gammle Karte sählt xa d«n grOoten Seltenbdten, und auch

die afarifen «od wenig bekumt oder nüiideitett idchtJedennami «m^lngtich.

Ich habe es daher fttr aagen^ gehalten^ dieae wichtigen Denkmale eid>

magOieliMlMr Forschung Cusimiliren zu laaMD und in einem Hefte vereinigt

henusxugeben. Zu ihrem Verstätidniss mögen die nachfolgenden Erläute-

rungen dien^, die auch dem mit der GeaohichtB dos firdmagnetiamiia Ver-

trauten einiges Neue bieten dürften.

Tal. 1. E. Halley « Karte der Unien gleiciier i>eklination ist die

erete veröffentlichte') Karte dieaer Art Sie erschien selbatiodig zu

London im Jahre 1901, nicht aber m den Philoaophical Tranaactioni, wie «o

hitdig angegeben wird.



EINLEITUNG

Halley hatte Ib83 und 1692 zwei Arbeiten über die Theorie de» Erd-

magnetinniis vw flifaatlicht'V xu denen nibefer PrtAmc ihm nodi di» Bei-

bringttng wetteren Beobachtunipiiwteriab nOüiig enchien. Er woIHe das*

selbe auf einer grnneren Seereise selbst bescfi*0en nnd richtete deshalb an den

Kßaig William m. tm dahiagehendee Gesuch. Der Kttnig genehmigte dieses

und flbertrug ihm das Kommando aber die Kriq^sschaluppe Partmtmr Phik,

mit der Halley vom Oktober 1698 bis September 1700 im Nord- und SOd»

Atlantisciicn Dcean (bis 52 " 24* S. Br.) zwei Reisen ausfUlirtc.'l Es sind dies

die ernten rein wissenschattlichen /weeken unternommenen

Seereisen, deren Frucht die erste Deiiluiationskarte der Erde war. Ah-

l£esehen von den grossen Vortheilen, welche diese Meisterarbeit der prakti-

sciien Navigation sowie der Theorie des Erdmagnetismus unmittdbar brachte,

wurde die in Ihr nun enten Male befolgte Methode der graphischen Dnr-

atelhug von geradeBU bahnbrechender Bedentnng für alle Zweige der physi-

schen Erdkunde.

Halle's Karte war, wie schon ihr Name (Sea Chart, Tabula Nautica)

sagt, in erster Linie für den Seemann bestimmt. Darau» erklärt sich ohne

weiteres ihr ^rrosser Maassstab und der Tmutand, dav; (Ur I, inten !/leicber

l>eklinatJon*) nur aut dem Meere, nicht auch aul dem l ande gezeichnet -»ind.

l'ebcr die An der Verarbeitung seines eigenen sowie des fremden Beobach-

tungsioaterial», das zum Entwurf der Isogonen im Atlantischen and Indischen

<)eean diente, scheint Helley eine besondere iichrHI nicht vertCenüicbt an

haben; wenigsleos habe ich trots vielen Nacfafoncbent nichts Dermtigee finden

können. Die Karte erschien daher 170t xunlchtt ohne jede weiteren Eritnte-

rtmgen, ansaer denen, wetdie dM KartenWM sdhet endydt*); md. «ut die in

den Handel gebrachten Ezemplnre, die wnhl »och in demselben fahre 1701

zur Ausgabe gelangten, enthalten auf einem an den unteren Rand i^ek lebten

Streifen vnu der (ranzen TJlngc der Karte die umstehende, wort» und «eüen-

getreu abgedruckte Erklärung:
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HALLEY

The Defcriptioii and Uies of a New and Correct SE^4'

CHART of the whole World, fhewing the Variations

of die COMPASS.
HK F'rüjectii>n <>f thi.s Cliart what is i all d Mercator'i; hat froin

its particular L'se in Nrnngation. ought rather to be nam'd the Nauti-

coli as bdng the only Tnie and Snfficient Chart for fbe Sea. H ia

fiappaaM, fhat all fvch Chat take Charge of Ships in long Voyages, are

fc) far acquainted witli its l'sp, as ndt to need any Oirections herc I rhall only

take the liberty to affure the Reader, that having taken all pulfible Care, aa well

froiD Al'tronomical Obfervations a:> Journals, to afcertain the Situation and Form

of the unMt WtrU, aa to iti Principal Parti, and the Dimenfiom of the feveral

Oceans; He is not to expect that we fhould defcend to all the Partlcularities ne-

ceffary for the Coafter, oiir Scale not permilting it. What is here properly Atw,

is the Curot Lmes drawn uver the ieverai Sea^, to fhew the d^eeü uf the yariation

of Ae Mtgmttifl N€tik^ or Stm- Cm^^: Which are defign'd aocordtag to what I

my Idf twmi, in tfie Wtfkrm and StmUUrm Oceans, m a Voyafe I purpofdy made

at the Piiblick Charge, in the year of uur I urd i-on. or havt> Cnllected from the

Compariton of tevenü Joumai» of Voyages lateiy made in tlie Indtan Sea:«, adapted

to die liune year.

Hut this nwy be betlar underitood, the Cnrioaa Mariner i* defired to oMhrve,

that in this Chart the Double Line pafling near Bermudas, the Cafe de Verde Ifles^

and St. Helena, every where divides the Kofi and Wrft Variation in M/V Oce,in.

and that un the whole Coaft of Euroft and Afrita tbc Variation is Wefterly, as «m

the aore Nortwrly Coalt of Jmmiimt bot oa ^ more Sontherly Parti of Amt-

nm Baftaiffy. The Pefwea of Varlalioa, of how onudi tiie Compalii declinea

from the true North on either fide. is reckon'd l>y the Nuraber of the Lincji on each

ftde the Double Curve, which 1 call the Line of Na Variatian; and cach hfth aml

teath is diftinguifhed m its Stroke, and numbred accordingly: So that iu what

Place foevar yoar 8b^ ia, you find the Variation by in^eelion. The lihe ia to be

obferved m the Aailaa Ooean, where the VdrieUi^m ia ailogether t¥tttttiy, increaf.

ing tili you come about. the Meridian of the Kast - paii of Sf l.an'rencf or Ma,ia-

Z^iB^ (where tis about two PoinUs) and thence it decreaies tili you arrive un the

Eaft- Coaft of Othta^ or at the FkiUppine ijhf. Here anoOer donUe Une on
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EINLEITUNG 9^

which there is t%rmätm divides again the lyeß from the Ii4t/it Vwiation, that

in «n pfopability is t» be net iwitit abnoft «H over thtt Tmmwife Ocaan we eom-

mouly call the Scuth - Sea; but I have not attempted to defcribe tiie Cum« tliew-

in, wanting Accounts and JoumaU to afcertain the fame.

In the Mcditerranean the Degre«« of Wtftfrly Variation are all marked and

numbred from s d€^. at Maiaga. to 12 äeg. at Cyprus. in the ßalluk from b dt^. lo

10 itg. In the JPfif Sr» from 13 i^. to 16 itg.i and in the Paßa» Guifftvm r; t»

14 (itgrttSy all Wtßerfy. That this may be the fuller underftood, take thefe Ex-

ampies. At Afadfnr the Variation is < «/(»jf. \ IVesf, at Barbadats'^ deg. \ Raft:

at AnnohoH ~ den. iVeß; at DUgo RoU ii) <^^. Weft; at Ca/>^ Rate in Ntwjvund-

Ltmd 14 d'«'^ . ir^//; at Ae Month ^ RU ät FtatB j8 </<^% ^a//; at /a»a AmJ 9 dtg. 4

ffV^, And thk may foffice by way of Defcription.

A» to the Ufes of this Chart, they will be eafily underftood, efpecially by fucb

as arr acquainted witli the Aziumtli Coinpafs, to be correct thi- Courfes of Ships

at Sea, Kf>r if the VariattoH of the Compals be not allowed, all Reckonings muft be

16 hx erroneous: And in conttnued doudy Weather where the Mariner is not pro»

vided to obferve diia Variation doly, the Chart wiU readily fhew Um what Ai*

lowancea he rauft niake for the Defkult of his Compafii and thereby ractUy bis

Journal.

But this Corrpction of the Cnurfe i« in no case so necefTary, as in running down

on a Parallel Ao// or Wtß to hit a i'ort: For if being in yuur Latitude, at the Di-

ftance of 70 or So Leaguea» yon alltow not the Variation, bot fteer Eall or Weft

by ComfMUki you fhall fall to the N'orthwards or Southwards of your Port, on

each i(» l.eagnes of diltance, one Müe for cach Degree of Variation, which may

produce v^y dangerous Erron, where the Vanation is confiderabte. Por In-

flance. Uaviiif « ({ood Obfieralioa in Latitode 49 deg. 40 m««. «lM»at 80 Leagwea

withont Sdtif^ and not oonfideriQg tfiat fbefe ia tt Oecceea Weft VmHaämtt I fteer

away Eaft by Compafs for the Channel; but making my way truly E. 8 min. N.

when I come up with .SV/7/r, inftead of being •; or 1 Leagues to the South thereol,

I Ihall lind my felf as much to the Northwarü: aucl this Evil will be more or leit,

aeoording to Ae Diftanoe you flül in the ParaüeL The Knie lo apply it ii^ That

to keep your Parallel truly, you go fo many Degrees to the SomUmmrd of the

and Nortkward of the Wtß, as is the Wfß Variation: but rontrar5-'w'ife, fo raany

Degree« to the Ntrikwards of the üqft, and Soutkwards oi the Weß., as there is
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^ HALLEY ft-

A further L'fe is many cafes to cftünate the Longitude ;it s*-
1 thereby; for

wbere tfae Curves nin nearly /^^rii and 59«M, and are tbick Kjj^Lüier, as about

C\ ßamtu Et^nmce, it gives a very good Indicatiini, of the Diftaace of the Land,

to Ships to come from far; fvt Hatte the Variation alters a Degree to each two

f)<*gTees of Lons^itiide uearly; as may be feen in the Chart, Biit in this ll'eJUrn

Ocean, between Europe and the North America, the Curve lying nearly £aß
and if^0^ cannot be lenriceable for this purpofe.

Thia Chart, as is faid, was made bjr Obfervattoos of the Year 1700, biit it

mtift he Nnted. Ttiat there is a perpetnal, tho' flow Change in the l'ijHatfnn, aU

moft every where, which will make it neceffary in time to alter the whole Syftem:

At prefeut it may fuflice to Advertife, that about C. Banne Esptrance, the We/t

Variaünt increafes at the rate of aboat a Degree in Nine Yeats. üb our Channel

k increafes a Degree in Seven Years» but flower the naarer the Equinoctial Line,

a» oti the Cuinfx Coaft ci Dejrree- in, 1 r or \i Year^s, on the Amaicin Side the

iVeJt Variation alters but Uttlej and the h.ajt Vartation on the Southern Amtrica

decieafea, tiie move Santhtrtr die iaiter; ib» Lmt «f N» yaritH$* iiwvin( gradit-

ally tewarda jt in tfie Iniiam Sm», afler y<m pafii St Lamruue, Üie IVe/t yaria-

Hon is on the decreafe, the fafter the more Wefferly and SfutAtrfyt and it ia in

A manner at a Üand when you come to the length of Java.

I fhall need to fay no more about it, but let it commend it felf, and all know-

ing MARINBXS are defiied to lend fhdr Alliftanoe and Infonnation, towaida

the perfectmg of this UfefuI Work. And if by undonbted Obfervations it be

found in any part defective, the Not^s of it will he reoeived with all gratcful

Acknowledt^ement, and ihe Chart Corrected accordingly.

Ä aALtSY.

This CHART Sold by thonias Pagi: and William Moumt
in Foftcrn^R9Wy Tt/wer-UiU,

9
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BINLBITUMG >-

Das Original der aut l'atel I in verkleinertem Maassstabe wiedergege-

benen Karte befimlet «ch im Britidt MuMum und btt die Gritese t22xS2 cm

(ungeOluer MumtAb 1:33000000). G. B. Alry hält danelbe benits 1870

reprodudrt*} und die Vermuliuiiiff atugesiMrodiea, da» e« das eJaxtge »och

vorhandene Eiemplar der Halley*8cben Karte aei. Ea iat mir imcwiacheii gp-

langen, swet andere Exemphire nadixuwdaen» die xa den fOr den Handel

beatiminten gehürcn.') Das eine besitzt die Stadtbibliothek in Hamburg;, das

andere die Biblioth^que Nationale in Paris; ersteres hat stark gelitten, letz-

teres ist zufolge einer gefälligen Mittheihmg des Vorstandes der Kartenabthei-

lung, Herrn G, Marce!, von ungewöhnlich guter Krhakunjr.

Diese i>eiden Exemplare stimmen mit dem im British Museum vorhande-

nen im Kartenbilde genau fibevein und «nterscheiden «idi von diesem nur

dadurcii, daas im englischenTitd der freie Raum unter derJahreszahl Jf. D» CC
durch die Aai^be: ''Sold by R. Mount \ and T. Page on Great | Tower Hül.

London** ausgefällt isL Ausserdem sind diese für den Handd bestimmten

Karten dadurch iSnger geworden, daas man den die Längengrade SO bia ttt E.

nmfasaenden Streifen auf der linken Seite nochmals ansetste, so dass sie 490

anstatt 360 Längengrade aufweisen. An den unteren Rand dieser so ver-

längerten Karte klebte man den I-Ängpistreifen mit dem erlluternden

Text, der sechs Colunwcn umfa&ste. Die Karten wurden inlolgedessen

145 X 66 cm gross.

Der oben zum Abdruck gebrachte Text i«t dem Hamburger Exemplar

xeOengetren entnommen. Da das Pariser Exemidar einige, aUerdings nur

unbedeutende Abweichungen im Abtheilen der Zeilen und in der Orthographie

aufweist, auch die etwas veränderte Finnen-Unterschrilt mR* and W. Mount

and T. Page" trigt, so muss man annehmen, dass die HaUey^sche Karte mehir-

fibch ausgetjeHen worden ist. Pas Kartenbild blieb dabei aber Stets unver«

ändert. Eine durch die Säkularvariation bedingte Neubearbeitung derselben

scheint Halley seihst nicht vorgenommen zu haben, erst 20 jähre nach seinem

17Z4 ertol^tt-n 'riHlt- <^.il)cn zwei seuu r Landsleute, W. MouQtaine und

J. Dodson, dieselbe neu berichtigt heraus.*)

10



WHISTON *-

T*f. II entliält die licideii ältesten Karten mit l.iiutiii gleicher magfneti-

scber Neigung, üie Wiiliam Whiston im Jahre 1721 veröfienüichl hat.*)

DiewlbaB witob unditinend ganz in Vergessenheit gemäieo odn Bbskiapt

unbAtditct giebifeljcii» dA sie in iwiiwcwi den ErddMgiictisnutt tM^MtfMifttnilftii

Werke ertvUmt wefden, Ent nenerdingi haben die Herren Dr< W. Felgen-

treeger und Dr. L. A. Bauer fut fl^eichseilig auf ne hingewiesen.^)

William Wbtatott (1667—I7S8) war von Hau« aus GeistUcber, be*

schäftigte sich erfolgreich mit mathematisch-astronomischen Studien und er^

hielt 1703 die Stelle des Lucasian Professor der Mathematik in Cambridge,

die vor ihm Newton inne gehabt hatte, verlor dieselbe aber bereits 1710

wegen religiöser Streitigkeiten, namentlich wegen seiner Neigungen zum

Arianismus. Er lebte nun als Privatmann in London, zeuwei.se in bedrängten

Verlilhnissen, und war bi« «n sein Lebensende literarisch sehr thitig.")

Des Problem der lleereslänge war es wieder, dos xur Herstdlung

der enten Inklinatioaskarten die Veianlassoag gab. Whiston» wie echon

Mwacher anderer vor ihm, glanbte dasselbe mit HttUe der Inkünationsnadd

lOsen an können.'*) Die exrte Anregung hiersu scheint ihm im Verkdir nut

Christoph Eberhard >;eknmmen zu sein, der 171$ in Loikdtm weOte,

imi seine magnetische Methode") der Längenbestimmung zu verwerthen.

Whiston erkannte zwar die Unzulänglichkeit der Eberhard'schen Methode,

glaubte al>er bei Anwendung einet» besseren Verfahrens in dieser Richtung

doch etwas erreichen zu können. Die hierauf bezügliche Stelle in der Vor*

rede zum oben erwihnten Werke (S. XXVI) lasse ich wörtlich hier folgen:

nNow as I was muslng of tiiis Matleri and vAnm I oouM fhink of no otlier

way, Dr. Ilal]ey*S Uap of the Variatiotti already mentioned, came very 00080*

nably to my mind: And I consideied, tiiat by sodi an inartifidal way of de>

flcfftiog the Ciirve Lines of eqnai Variation, bow irregulär eoever, upon a

Map, he had already given some Help for the Discovery of the Longitude,

at least nesr the Cape of Goo<l Hope: tho' the Quickness of the Mutation of

those Lines, and thcir diftercnt Position in the rest of the World, rendred

tbat Metbod of short Use there^ and almost wholly oseless elsewhere. When

11
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^ EINI,BITUNG

therelore 1 coiisidered, thal ilic Lines ol e»juai Üip coulii liaiUi) be ujorc

irregulär than those of the Variation ; and well knew ihat their Mutation was

« greftt deal slower; and that tiiese might probabh be uaeful over «U the

World; I conceived great hopes, that tiiis way of Application of die Power

before us might veiy probably discover the Loogitude.**

Die betdea Karten Whiston^s beruhen hauptiScMich auf eigenen Beob-

achtungen, die er im Jahre 1719 mit einer Inklinationsnadel von 12 Zoll

LSnge und im jähre darauf mit einer solchen von 47V] Zoll anstellte. Er

sa«jt dariUiei aut S 91 : , in that first Sketch of a Map for some Partj*

"t Hnfjl.iml .Ulli Fr.uKc lipic pxhihitpd, whprp I pither have myself oh«er%'rd

the lui-linatidii with a L»ipping Meedle ut üue Foot unpuis'd, the last Vear

1719. or procur'd lunner Observations; viz. one at Sarum, made by CoL

Windham; and another at Roven in Nonnandy, extant in Dr. Power

and auf & 92: „ .... in the Second amall Map, contauiing the Obaervationa

I made thia Year, 1720. with a tfagnetidcNeedle of 47^/, biches righdy poiaed;

and need« no farther Esplication. Nor t« ti)e gteat Diffierence between the

Dipe m these Two Maps any Objection against this Method; becaute when

the several Needles come to liave every one their i)roper Poise, and to be

all adjiisted to one Standard, as they ought to be, that Difference will entirely

cease
"

Wie Herr Baiipr in der oben prw älmu-n Aliliandliiiicf liei \ < irlipht, dürften

die Werthe der Inklination in der ersten Karle zu klem, m der zweiten zu

imd die Wahrhdt ujigefähr m der Mitte liegen.

Whiaton hat ansaerdem daa Verdienst die Schwingonpimethode lur

Beatimmung der Inklination erfnaden and dabei ^eidizeit^r den eisten Ver-

such relativer bitenaitttsmeaiangen gemacht au haben.")

Schliearildi darf nicht unerwähnt bleiben, das» Whiston auch ver-

sucht hat, Linien gleicher Neigung ftir die ^an^e Erde zu entwerfen, wie aua

mehreren Stellen seines Werkes (S. 41, 53, 83) deutlich hervorgeht. Kr

zciclinLte diese Linien auf einem MolynPux'«chen Globus („ . . . As the Lines

of equal Dip, drawu by me, from all the best Factü yet published, or by

12
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WILCKE. HUMBOLDT

Analog)' lu tliem, upon Mr. Molyneux'* Terrcstrial Globe, will demonstratc"

heisst eü auf S. 53;, scheiiit «ich aber gescheut zu haben, ^e solche Karte der

Otfliniltklikeit in Obergeb«»» weil noch cu wenig BeobAchtuiiffsinaterial dafür

Toriag. Efst 67 Jahre spiter konatej. C. Wilcke etnen derartigen Venrach

mit AuBBkht auf Erfolg wagen.

Taf. in giel>t die Wilcke'sche Inklitiationskarte vom Jahre 1768 im

Maassstabe des Originals wieder. Man 6ndet dieses in nKongl. Vetenskaps

Academiena Handlingar för ir 1768" (Vol. XXK, Stockholm I7«ft. 8«) al«

BeOage au Johann Carl Wilcke*« Abtiandlnng »Picsok tü en MagnetiTk

Inclinationa^harta** (S, 193—22$).") Die Linkn gleicher Inkliaatiott nennt

der Vecfasser ul&clinationa Paralleler**. Da alle Beobachtungen, die aur

Konstruktion dieser Linien gedient hal>en, auf der Karte selbst verrpjrhnet

sind, läsirt sich der Grad ihrer Genaui^rkeit sicher l>eurtheilen. Wilcke selbst

gab sich in dieser Hin^iiclit keinerlei I11ij':irn-i m> liin: wf^en drr l'inollkommen-

heil der Instrumente müsse man aiil l'i-lilrT \ un einem ("irade i;' (asst sein,

auch dürff man luchl alle kleinen Abweiclumgeu, ilic in der Karte vurkommen,

der Neigung allein zuschreiben, da öfters recht erhebliche Fehler io der

Längen- und Breitenbestimniung mit onteiliden. Wegen der an die Karte

gekn8t>ften dieoretiadiai ErOrteiungen Aber die Lage der „Linea ezper« ln>

dinationii, eUer IncUnatiom-Meridian**, welche den ^liibgnetiika Aequator**

der Eide voiatellt, muaa ich auf die Originalabhandlung seibat verweiaen.

Wilcke's InklinatiiOinakarte wurde 1776 von Le Monnier unverändert

repcodndrt.'»)

^$M> IV. Dieae im Originalmaasaatabe reproducirte Karte Alexander

vo^Humboldt'« enthalt kdne eigentlidien bodynamen, aondem iaodyna»

mische Zonen zu beiden Seiten des magnetischen Aequators, oder, wie «ich

Humboldt selbst ausdrückt, „den ei sten I'ntwurf eines isodynaraischen Systemes,

in Zonen ^jetheilt". Das- Oriijinii! imdei rnrni ir der AMiandhni;; ,.Sur Ifs

variations du niaLjin-tisnie terre^tre ä diffcrentes latitudcs, par MM. lluinKoMt

et Biot. i.u par M. Biet ä la clause des sciences matheinatiques et physiques

IS
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EINLEITUNG ^
de llMÜtut mlioml. le 26 frinnre «n t3^ (4^ 24 5. l Tab. 2 Taf.). Die

Karte beruht auf den von Humboldt selbst wUmiid der amerikaniarbeii

Rdae (1799—180S) gemachten Meanngen, zn denen er dnich Borde venw>

lernt worden war. Er lieas eine biklinationinadel im magnetiachen Meridian

unter dem Einflu» des Erdmagnetismus schwingen und beobachtete die Anzahl

der Schwingungen in tO Minuten. Auf dem magnetischen Aequator, den er

in Peru hei 7' r stldlicfier Breite fand, betrug die Zahl dieser Schwingungen

21t, von da nahm sie nach Norden wie nach Süden zu. Um die Fehler der

Btfubachtungen auszugleichen, sowie um etwaige lokale Einflüsse zu eliminiren,

bestimmte Humboldt fbr die vier nördlich und die eine sOdlicb vom Aequa-

tor gelegenen Zonen die mittlere Zahl der Schwingungen, die er in die Karte

eintrug. Es ergab sich so eine geeetamlsaige Abnahme der magnetiachen

Kraft von den Polen nach dem Aeqnator. Wenn man diese Thataadie euch

schon früher**) erkannt hatte» so war aie doch nicht xwr OeffentKchkeit ge-

langt, und Humboldt gebOhrt das unbestreitbare Verdienst, durch die erste

Veröffentlichung des Gesetzes weitere diesbezügliche Untersuchungen an-

geregt zu haben. Wie fjrnssen Werth Humboldt selbst gerade auf dieses

Resultat seiner Forschun-^en Icf^te, ^eht am deutlichsten aus einer Stelle der

Relation historique (iü, ötS) seiner amerikanischen Reise hervor, wo er sagt:

nj'ai regardö la loi du d^rpissement des forces magnötiques, du p61e ä T^ua-

tenr, ccmune le r£snltat le plus impnrtant de mon voyage tmMetiiaf*,

Die drei Jahre spiter (1809) von Humboldt im Verdn mit Guy-

Lussac auf einer Reise nadi Italien anqgeflihnen relativen MessuBgen**) der

Horiaontalintenaitat gaben den Anatoas» daaa die einftcheven und verilas*

lieberen Beobachtungen der Schvdngungen einer Magnetnadel in der Hon»

zontalebene in den Vordergrund traten und auf wissenschaftlichen Reisen

allgemein ausp^eführt wurden. So sammelte man allmählich jjenD^fendes Beob-

achtungsmau-riai an, um einen Versuch zur Zeichnung wirklicher Isodynamen

wagen zu können.

Taf. V enthält diese ersten Karten der isodynamiscbeu Linien, die wir

Christoph Hansteen verdanken.
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^ HANSTBBN ^
Die obere Karte zeigt die Linien gleicher (reiativer) Horizontalintenütit,

ausgedrOi^ in Sekunden, die der -von Haneteen bentitsteMagnet gebnuChte»

am 300 Schwingudgea in der Horicontalebene anwnfllhren. Diete Karte er-

schien nie Be^(abe sn einer Abhandlwng «JUagnetiske lateaaitete-Iagttagelaer,

anarilkidü pa* fonikjellige Keiaer i den nordlige Deel af Enropn af Clur. Han-

steen" im Magazin for Naturvidenakaben», V. Bd., Cbristiania 1828. 8*.**).

Schon im Jahre darauf versuchte Haaateen isodynamische Linien ftlr die

ganze Erde zu zeichnen. Als Beilagen rn seiner Arl>eit „fsodynamiske

Linier for den hele magneti^ke Kraft" im Ll>en genannten Magazin, VII. Bd.,

Chriätiania 1826, S. 76—111, erschienen zwei solche Karten. Die erstere i.st

grösseren Maansstabes und giebt den Verlauf der Linien gleicher Totaiinten-

aittk im LaadeiBnbwt daa Atlantiachen Oceana wieder (lOO« W. bia SO* E.

Fenok 80* N.Br. bia 90* &Br., Bceite der Karte 2Scm, Hohe M4cm),

mrihnnd die sweüe, anf unaerer Tat V repiodudrte Karte die ganse Eide

von 450N.Br. bi» SO«S.Br. vmhML AI« Einheit Uegt die von Humboldt

am mapietiaciien Aeqvator (siehe oben) beobachtete intemdtät zu Grunde.'*)

Erst im folgenden Jahr/.ehnt gaben Daperrey (1833) und Sabine (1837)

voUatftudigeve Karten der Isodynamen fur die ganxe Erde heraua.**)
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ANMERKUNGEN.
1) Ueber die v or Hsiley genuchten Versuche, Deklinationskarten zu entwerfco,

rtntlrn <;irh ."irlbst in nfni"Tfn Hanrtlifichern s-o mnTiniLjl;H;h»- Irrthiimcr, (Ihs*; f*? mir

nothwendig erscheint, diese Fra^c auf Grund eigener diesbezüglicher Untersuchungen

hier etwa« dngeheiider m faduDdelo.

Als um die Wende des 15. und 16. Jahrliuniierts di«' Län^enbestimmung auf

See in den Vordergrund nautischer Probleme trat, kam man sehr bald auf den Ge*

duiieii, die eben entdeckte örtliche Venscbicdenheit der Deklination hiersu tu be-

nttaii. Schon Cb. Columbmn vod & Cabot dachten an die MOi^iGhkdt eiaer

solchen Verwerthung, und Antonio Pigafetta brachte diese Methode direkt in

Vontcblag (ca. t532). In der Scbifffalirtskunde, die wir diesem italieniiicben See-

mann und Be«r1eiter llagelhtes' «trf der ersten Reite um die Eide verdanken, be>

ginnt er iV ii Iritten Abschnitt des Kapitels Längenbestimmung mit den Worten

„La Bussola pui^ somministrarc un metodo ancor piü facile (ver trovare la longitudine

dcl luogo in cui tu stai . . ." (Primo vi^^gio intorno al globo tcrraqueo . . . fatto

dal caviUere Antonio F^afetta, Patafino Vicentino auita aquadim del Capit; Maga-

^rlianes negli anni t519— 1522. Ora pubblicato per la prima volta ... da Carlo Arno»

retti . . . Con un transunto del trattata di luivigasione dello stesso «utore. In

Milano HDCCC . . . 4«. S. 2M.) Der Umstand, dasa die Null-lsogone mit dem da-

m«ls ;iii|;< ni>i-iniri cn Null-Mcridian nahf^zu zusammenfiel— waai|{Sten8 in dem Thei)

des Atlantischen Oceans, den die Westindienf:ihr*>r ^>a«;sirten — , triii; nii ht wenii;

dazu bei, den Glauben an die Möglichkeit der iJin^enbcstimmung mit Hülfe des

Kompesses fortdauernd m beatSrken. Uan sah die Nultlaogone als den oatüiUdien

Ausgangspunkt fttr die LSngenzählung an; und als später vier T.i-iif.n ohne .Abwei-

chung der Magnetnadel bekannt wtirden (die erste Mittheüung darQber macht J. d e

Acosta im 17. Kap. des L Bucha seiner 1990 so SeviHa erschienenen Historia nap

timl y moral de las bdias, wo er sa^t: „Ücciamc A mi un piloto muy diestro. Per-

tugu^ que cran cuntrn puntos en todo el orbe, dondc sc tijaba la aguja con el

norte . . ."), wusi>te man auch die so gejicliatlenen maguetlscLeu Quadranten zur

LingenbestimmuBg su verwerthen. Es kann nicht meine Aufgabe sein, hier alle

Autoren Uber diesen Gei^cnstand anzutilhren; man findet eine reichhaltige, wenn

auch nicht erschöpfende Zusammenstellung derselben in Riccioii's GeQgi«]>hiae

et Hydrographiae reformatae libri duodectra .... Bononiae 166t. Pol. (Lib. VfU

C«p. Xn—Xni). Ich will hier nur diejenigen Schriftsteller erwähnen, die vor

Hallcy den Versuch einer Kraphisehen Darstellung der Veftheihing der DekU^

uittiou auf einem Globus oder einer Erdkarte gemacht haben.

1«



ANMERKUNGEN

Et sind dies der spaoüche fi/Hß mgr^r Alonto de Santa Cruz, der italie>

niachc Jeraftenpater Criatoforo Boyri (BorrOi Bano) nad da niibekainiler Autor.

Im vierten Kapitel ein«« in der Bibliuteca Nacional zu Madrid anlbaiialiita&

Manuskriptes von Santa Cruz „f,ibro df la< longitudes . . heisst es nach einem

vi>n Picatoste y Rodriguez, Apuntes para una biblioteca cientiAca espafiolu del

aiflo XVI (lladsid iMf . 4«. S. 99) gegebenen Ancsug: JPnuapoaimd» en od que

la ruisma iVdercnci-A i|ur rl hkiij« hacia A I.i partf ilr fionientc nonicstiiniln, qvir Isi

tnisma barta A la parte de levantc nordestando, puM.* en dla de 15 en 15 gradoa

ntttchea meridbaoa, j debajo de cada «no defloa foera de la carta eacriU lo que en

cada uno nordesteaba ö norueateaba alli el aguja tocada con el magnete d piedia

iman". Diese wahrschrinlirh zwischfii 1536 uml 1540 entworfene Kart«» war also

keine eigentliche Uogonenkarte, sondern basirie aul der faiachen Voraussetzung,

daaa die Unieengiade in allen Breiten dieaelbe DekUnatfam beaitien. Wie Nava-
rrete in seiner ,4>isertacioii söhn- la lii.storia tlc fa näutica y de la ciencias matc-

mitica«'' (Madrid 1846^ 4°. S. 182) mitthcüt, kam Santa Grus von «einer Idee, aoi

dieaein Wefe die geographiaehe Ltage ta beatjiBmen, bald aorUck, nachdem er

1545 in Liliaben von dem portugiesischen Seemann Jote de Castro vernommen

hatte, wie unre^elmÄssig die Deklination inBezii« -luf ^jengraphische Län^i- und Breite

vertheilt seL Die von Castro 1538 auf einer Reise nach Ostindien ausgeführten

DektioatioatmeMuBgea «jad woU die eisten genauen Beoliachlangen dieaer Art| die

uns überkommen sind; wir müssen deshalb Jo3o de Andrade Corvo dankbar

sein, daas er dieses Reisetagebuch zum ersten Male veiDfientlicht und mit zahl-

reidhen Bemerkungen eil&utert hat (Roteiro de Lisboa a Go« per D.Joio de Castro^

Lisboa 1882. 9". XV, «H S., 1 Titelbild o. 15 Tafebi; der Appeudioe^ 8.m-m, ent'

hiH eine Abhandlung Corvo's „Linhas isogonicaa no §eculo XVI").

Es \st hier wohl der passende Ort, einigrr vor Halli v verOffentlithter magnf-

tiitcher Kärtchen zu gedenken, die zwar keine isogonen enthalten, aber ein itystem

magaedsebcr Meridiaa« und Ptoattdlopaiae neigen, wie ne im cislen Viertel dieaea

Jahrhunderts von L. I. Duperrey erfolgreich in die Wissenschaft eingeführt wor-

den sind. Man findet sie in dem seltenen Werke „La Mtot^iaphie de L'Eymant.

Cent k dire, la deacription des longitudes, trouv^ par les obeervations des dteH-

naiaooa de l'E^mant .... De l'iovention de Guillaume de Nautanider Slear de

Castelfranr cn L.inBnJPdor. M. DC. III. Imprim^ k Tolose, & A Vrnrz ..." (Fol.

Mehrere Theile mit besonderem Titel; z. B. auf S. 50, 75^ 249). Der Verfasser nahm
' xwd sjrunneUjaeb gdcgeae nagnetisGhe Pole in B* Abataad vom Ekdpol aa und
verband dieselben durch grOsste Kreise, die wieder von Parallelkreisen senkrecht

geschnitten werden. Eine ao regelmissige Vertheilung des Erdmagnetismus erlaubt

ihm Tafein zu berechnen, die fOr den Schnittpunkt jeden Llngen- und Breiten-

17



^ BINLBITUNG *—

P«d» die DeUinatioB der Hagnetradd angebeii. Dieie Tkfdn neiiiiieii voll«

WO FoHoedlen ein!

Dagtg«n schrint Cristoforo Borri ums Jahr 1620 wirklich den Versuch ge-

macht zu haben, Linien gleicher Abweichung fUr den Atlantischen und den Indi*

sdMn Ooeui su eDlwerfeii. Die ente Naduicbt dettber findet aum in A. Kircher'e

Magnes sive de arte magnetica opus tripartitum fRumat' 1641. 4°. S. 502). Es heisrt

da: feinde observatos declinationis gradus diligeater annotabat in liappa Geogra-

phice hnnc in finem confecta, & per singuJoe IUMion3-n)os gradui tntliebet Uaeas,

qnes ipee vocebet traous chalyboditicoe*) Kirclier, der diese Nacbiicht

von finem Ordensbruder »n Madrid erhielt, nennt den Autor Christophorus

Burrus. Eioige Schriftsteller haben ihn mit dem EngUnder W. Borougb ver-

weebaelt, andere sind ilirti^ gewMttmi, weil er sidi in Pwtugel Bruno nennte.

Ich htihf nun innittelt, das« es sich unden aus Mailand stammenden Jesuitenpater

Cristoforo Borri (Borro, Burro) handelt, der eich wihrend seines Aufenthaltes in

Portugal und in dessen ostindiachen Koloaien Brnno nannte, weil das Wort burro

im Portwgicwacl>en eine weni|r achmdclieUiBfleBedetttuiig hat (vgL BiUielkiqae de

la Compagnie de Jisus. Premi^rt- partie. Bihliographif. Nouv. t^d. par C". Sommer-
vogel, S. J. BnixeUee et Fans 189a Fol. T. I. iSp. 1621, und Studi biogratlci e

blbUognifici «aUn «toria deUa gei^^ralia in ttalin pubUic in occaaieBe dd III* Coop

gresso Geqpv bitern.: Vol. 1. Biografia dei viaggiatori italiani colla biblic^pvfia

delle loro opere per F. Am;it dl S. Fitippo. Ed. .se«dnda. Koma 1882. 8r .S. 375>.

In einem der Köoigl. Akademie der Wissenschaiten in Lissabon gehörigen

Mannakripte „Keginento que o P. Christovio Brune da Comp, de Jeeus per ordcai

de S M., dä noi> pilütos das näns da India para fazcrem as experiencia« «obre a

invea^jjo de navegar de leste a oeste" giebt Borri einige Erläuterungen sa aetner

Kart«! «as denen v- a. hervoigdit, dal« er die Nnli-Iaogone im Atiaatbehen Ooena

den Aeqaater nicht senkrecht schneiden Hess, - wie man vorher meistens gethan

hatte — , sondern vier Null-lsiigotu-n annimmt. Wegen einiger weiterer Einzelheiten

verweise ich auf das obengenannte Buch von Andrade Corvo (S. 393 ff.).

Schlieedkb mom noch die laagenenkarte einee onfaeftannten Autort erwihnt

werden, die W. Whiston iiin.s Jahr 1720 gesehen hat. Er sagt darüber auf

S. 115 seines in Anmerkung 9 citirteo Budies: „I luve alfo very lately beea fbewn

hy Mr. a very Carion» and tnqnifitive PHrfoa, • Caff of a MS» Map of

tbe World, made abont 80 Yean «go, takeo bj himfetf fxtm an Ordinal, uriiereia

*) Die in Humboidt's Kosmos (IV, 171) vorkommende Schrcfbweise chalyboelitid
*

ist natarlich nur ein Druckfehler, der leider in manche andere Bücher flbergegangen

ist. Die Et]rmologie ist folgende: güm^, Genitiv jfAlvßot, der StaM, giMmm ab»

wachen; daher aadi gmimßiMlfs die Abweichung der Magnetirndd bedeutet
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tte Variation ia icdn^ to a TlMMfy, nueh Kka liiat wUdi Dr. BuOtf haa Gnoa

propofed; and in genenl exactly agrceing to his Obf$ervation.s, as Iie frc^-Iy ton-

letfeai but witb tfais Advantage, tbat tbereia tbe NtrtMtm Pole of the intemal Load-

rtaoe k mud» battvr alated flian it ia' Dr. NtUtyx Aad indead ia heie plac'd

abnoft m the very fiune Parallrl und Meridian, wheraiii, by 017 otber ObfervatioBl^

it muft h»ve been at that Time. Its Place tht n being, accordinp to tlii- ir.known,

very curious and lagacious Author, about the MeridiaQ oi Me/em», and thc Latitude

«f ItV« Oegiraea. Whieli aadeaft aad avAentidt Datenainatlmi of ita Place, I deflfe

the Reader particularly to obferve. in Conürmation of mv fore^joing Tlieory." Es

nire von hOchatam Intereaae, weon eine aakhei etwa aus dem Jahre I640 stammende

bofanenkaite in Bn|^d wieder angefunden wllidei. Ich habe tlbrigciis waSSkAt,

daaa der von Whiaton erwlhnte Kopiat der. Karte mit John Hutchinson (1674

bis t737\ identisch ist ^vgl. Sidnay Lee'a Dictioiiaiy of National Bjofn^ihy.

VoL XXVÜl. London 1891, S. 342).

Ana dem Voratehende» gebt attx Genflge hervor, wie oa immer nur daaProblem

der geographischen Längenbestimmung, also in letzter Linie das Bedttrfniss der

Schiffiahrt war, das zu Spekulationen, Beobachtungen und graphischen Darstellungen

Uber die Vertbeilung der magnetiachen Abweichungen die Anregung gab; uad wenn

BHin erwigti dafs spiter von dar Inklination dar Magnebrndd daa eilMilt worde,

was die Deklination derselben nicht gewährt hatte, die Lösung des Langenproblems,

so kommt man zu der Einsicht, dass eben dies«i Problem volle drei Jahrhunderte

hindnrdi daa Stodiom dea Erdmagnotiamv« am meiaten beeinflnaat hat.

2) A Theory of the Variation of tbe Magnetical Compass. Philsoph. Tran^

actione 1«BS S. 208.

An Account of the Cause of the Change of the Variation of the Magnetical

Needle, with an Hypothcsis of the Structure of th<- Harth. Phil. Tran.s 1692 S. 563.

Beide Abhandlungen findet man abgedruckt in dem von Halley hemuagege-

bcnen Werke ,)Miacdlanea Curioaa. Beiof • coUection of aome of the prindpal

1»haeaomena m natUTB^ (VoL I, S. 0-7«^ London 17O& 8*).

•) Hailay hat Aber dieae Saiaan nidrta artAmtHdit; ant 78 Jahre apttar iat

sein Reisejoumal r^rh dem im Board of I»ngitudc zu I-ondoii aufbewahrten

Nanoskript pubUdrt worden in dem Werke: A CoUection of Veyages chiefly in the

SonOieni Atfantwk Ocean. Pub]Mwdfranorigimdlf.S. & ByAlexanderDahrymple.
London 1775^ 4°. Man ersi^tanadeomelben, dass Halley tMglich eine, öfters sogar

mehrere Deklinationsbestimmungen gemacht hat. Uebcr die Bcobachttiniäfsmethodc

bezw. die Instrumente wird in dem sehr knapp gehaltenen Journal leider fast

nidkit nilnatbaUL
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4) Deo Linien gleicher magnetiBclier Abweidraag idwint Helley etaen be-

sontlrrcn Namen niclit bcif^i l(.'f;t /ii Iia?jen, er <i])richt nur von ,,Cur\o LiI)^'!^ . . . to

shew the degrees of Variation of the MaipieticaJ Needle." SpMer nannte man dieee

Umea nseh flueoi Uikcber vidbcb Hi]lqf*Mfce liafan (Halleyan Lines, Lignc»

Hailejrennce). C Haneteen flihrte den Namen Isogoiüsche lioien ein.

6) Erst W. Mountain«- nncl |, Dintbun, ilie Bearbeiter dei zweiten (1744

und der dhnen (1756) Auflage der HaUey'schen Kaftc, verOffentlichteo bei Gelegen-

heit der ietsteren Aiugabe eine Ideine Scbriit »An Account ef tbe Metfiode uaed to

dcscribe Line« on Dr. Hallry's Chart of the terraqueous Globe, ahowing ttie raha-

ti(<n of the msg^netir needle about the year 1756 in at! the koowa acaa . . .** (Loodoo

1758. 4'^.), die 1784 nochmals auag^eben wurde (4^ 16 S.l.

•) Die auf Vcranlanung G. B. Airy*a im September 1S70 von Vinc«Dt Brookai

Day & Son in London angefertigte phutoUthognpbiache Keprodoction dea im

British Muspuiti vorhainJoiicn Excniplares ist sehr ^t ^fhmgen und nur wenip

kleiner als das Original, nämlich 114x48 cm. Dieselbe hat als Vorlage cur Her-

ateHung der auf unaerer Tafel I enthaltenen Karte dienen hOnnen. Airy hat eine

beschränkte Zahl von Ext:m(>taren jener Karte, mit seiner Unterschrift versehen, un die

grosseren Akademien vertbeilt, ausserdem aber dieaelbe in erheblich Idetnereni Ha«»-

Stabe (66V} x. 27'/4cm)den 1S71 emchienenen „Resoitaofthemagneticalaadineleorakgieal

observations made at the Royal Obaervatory, Greenwichf fifiO^, aammt einer kuiaen

Notiz „Kejtriiit of Haliey's .Mag'netic Chart", bei^ftlnf.

Nach dem Kartenkatalog des British Museum zu schliessen, giebt es auch

HaUesr'iMdie begooenkarten mitiiansOaiacfaen und hoUindiachen Namen. Unter der

Nummer ^4 (6) findet sich heim Namen Halley die Eintragung: (Another edition,

coloured, with aame« and deschptions in French and Outch. 173S?]. Vgl. auch

Anmerkuug a.

t> Die HUley*ache Karte mwa nm die Mitte dea Tätigen Jahrhondeita nodi

htufi^ anzutreffen gcwcsieii >ein: ileiui L. Euter hej^innt seine „Recherclies sur !»

d^dinaison de l'aiguiUe aimant^ v^dm. d. l'Ac de Berlin, an 1757 S. 175—282) mit

den Worten: 4^ Carte que fen If. Halley a dounte aar 1a dtelinaiaoa de ISdgnOle

aitnaot^e est trop connue, pour que j'aye besoin d'en donner une descrtption

iti-tail)«>e." Schon lu .Anfang dieses Jahrhunderts war sie sicherlich viel seltener;

denn sonst wOrden bibkograpbiscbe HandbQcher aus dieser Zeit wenigstens ihren

Titel lichtig ai«a|!elien haben, «na nkltt der Fall iat.

) Ich führe die im vecigen Jahrhundert veröffentlichte» Neuausgaben der

Halley'schen Karte, soweit ich solche ermitteln konnte, hier auf, sehe dabei aber

von der Angabe der blossen Keproductionen, die raeist in verkl^nortem BAaassstabe

erfolg{lea, gana ab:

9
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im. P. van Miisscb«tibro«k fügt die iMvonen fttr den NordpadAadiMi

Occain und aa der WMtkflMe SSdamerika'« hiruu (Pliyüicae espehmentalei et geo-

o»etricac de maunete . . . flis'sprtattonfs I,u>jii. Hat. 17». 4°. Antli-n- Ausgabe:

Viennae 1754. 4°. Uie Karte ändet sich »uch in desselben Verfassers „Beginaelen

der Nataurkuade^'. Layden n». 4% awetter Dnick ebenda 193B. amrie m der

deutschen uni\ franznsischen Uebersj^tzuriK ilit!.ses WVrke.s, f< rn<M in E. Swertenborg's

Priacipia rerum aatunlium. Drwdae 1734. Fol Tab. XI.X). Eine tflr 1713 gültige

DaiHeiiwng der bOBOnao uia Sodaaierlka hatte DbrigeDa echea Frisier auf PL L
aeiaer Relation du Vojnve de la Her d« Sud (Paria 17t& 4«) gegeben.

1740. Für dieses Jahr entw-Tirf Charlc» Lcadhrttf-r rinr- K.trtr Ait Isoj^onen,

die aber unveröffentlicht geblieben ist Das Manuscript war noch 1775 im Besitae

VW W. Moaiitaiiic (PhO. Trana. 1996 S. flV).

1744. Die Ar diaaes Jahr von William Mountaioe und James Dodson
bearbeitt:t'- ^«•klinationskarte schliesst siich .ui die Halley'sche Originalkarte eng an

und ist nur um ein tjeringes kleiner als diese Sie crschicD bei „W. .Mount and

T. Page an Gteat Tower HUI" ah ^AccaratiMhiu toHua ternmun orbia tabola

nantica ..." und scheint gleichfalls selten zu sein.

Bougaer gab im ^ouveau ttatt^ de navigatiua" itmxi» ilSi. 4°) auf einer

Talel den Verlauf der Is<^neo für tTOO (itaek Halley) lud für 1744 (aach Mbwrtaine

und Dodaon) gleichzeitig wieder; eine aakbe DantaUimg findet sicb ancb in

L B. SoarrHa. Dt- Miij(n<tc Brixiae 1759. 4».

P. van .Musschenbrock hat gleicbfalU für das Jahr 1744 eine Isuj^unenkartc

pubüdit^ die von der Mountaiiie and DodaiHi'aclien etwaa venckieden iat Nameat-

lich im Pacifischen und im Indischen Ocean finden sich nicht unerhebliche Ab-

weichungen (Institutiones physicae. Lugd. Bat 1748. Taf. XXIX, und Introductto

ad phüoaopbiHm oatuialeak. Lugd. Bat IWfl. 2 Bde. 4«. Taf. LXIV).

IINl In Jahre 19» gab der hoUliidiBehe KapHaia Nie va» Bwyk für die

Nord- und fttr rtif SOdhemisphare Isogonenkartcn (Crossen Maassstabes (47*/» >; 47'/» cm)

SU AoMterdam im eigenen Vorlag heraus. Auch diese, far den praktischen Seemann
***f***"*** Karte ackeiBt aahr aaHea an sein.

Ofa uater dem Prlaidinn Hart. StrOmer*« vcrtheidigte OiaaertotUm Job.

Guüt Ze^ollströtri';. (De tbeoria dee*linationis magnelicae. Upsaliar 17S5b 4*}

enthAlt eine Hailey'schc Knnr fnr das Jahr 1750 bearbeitet (47 x 19Vi cm).

nUk Die fOr dieses Jcilir guitige Karte von Mountaiae und Dodson eracbiea

17»; vgL PbO. Tiaaa. 1194 S. «S uad 1997 & aak Siebe aoch areiter uatea IWl
1757. Dir in Anmprkunt; ''i (^rwShnte AffhandluriK 1. Eulers (erschienen t7S9S

«witbitt eine mehr theoretischen Zwecken dienende Darstellung der Isogoocn für die

warticht uad flaHieba Hemisphire.

•
91

Digitized by Google



>^ EINLEITUNG ^
IMt. Die M >c SB cm Krone MCiirte de« vwntioRt de la bonnole et des veats

K^n^raux que rontroave dens Irs mcrs les plus frequentdes. Dreüte sa D^poct dn
Cartes de U Marine . . . par le S. Bell in", die man in dem „Atlas royal pulitique

et miütaire. ^uatriimc parttc, qui comprcnd I hydrographie frui^ise. Tome secood.

Conlenaat k« eettee |Mar le nevigetioiii de l'Afrique, l'Aeie 4b l'AinMqtie. Dnmt per

!<• sieur R. ]. Uilien. A Pari«; 1766." (Fnl. max.i findet, ist nur eine Reproduction

der Karte von Mountaine und Dodson vom Jahre 1736, wie Beilin »elbst angiebt

Uli, Unter dem Titel „Ymeteilupg der Abweichung der Magnetnadel fOr du
Jahr 1770 . . ." veröffentlichte j. H. Lambert im „Astronom. Jahrbuch oder Ephem^
riden ftlr das Jahr 1779" (Berlin 1777. fl". Taf IIP t-inr- klrine Deldinationskarte

nebat einer „Erklärung der magnetischen Abweichungscharte" (S. 145— 149), die zum

cniCD Meie den Verlnif der bofonea «och aofden Pesttmde sur Dnwtethtng bringt

IM. Fürdleseejahr publicirte Samuel Dun n 1775auf zwei Bllttem Variations-

Itarten fOr den Nord- und SfUlatlantisclion Oceaii. Dieselben sind, z. Th. verbessert,

mit Hutgenommen in des Verfa»»erK Werk „A new atias of the variatiuns oi the

nngnetic needle fer the Atlentic, Etbioplc, Southern mad htüatk Ooeeae . .

London 1776. Fol. max. Dioer seltotir Atl.is enthiJlt sieben Deklinationskarlen

giuteea Maassstabcs in vorzüglicher technischer Ausfabrung; vieUeicht sind mag-

Bcdeche Ketten in grOsaevem Mnwttibe niemals publidrt «Mde».
Aeiudicbe KarteuMbr viel kleineren Maasasitabea findet man in: A new qiitoflw

of practicul navi^atiun; or gttide to the Indien Seaa . By Samuel Dum (London

1777. a°. Taf. 12, 13, U).

MW. Jobn Cfaurchmaa gab in dieeera Jahre eine Dddiaationtkwte der

Nordlienitephlre (,.To
|
George Washington, President of the United Stalee flf

America 1 This |
Magnetic Atlas | or | Variation Chart | ix humWy inscrilird hy

I
John

Churchman") heraus. Die Karte ist „Fublished acCOTding to Act of Congress 1790"

in 12 Strafen, ahm sun AttfUeben anf Cineii GlAbne beelinunt; Dwchmeaaw dar

Karte 62 cm. Es ist dies meines WlMens die erste in Amerika veröffentlichte

magnetische Karte. Vgl. auch die zugehörige Schrift: An Eiplanatioa of die Haf>

netic Atlas . . . (Philadelphia 179a 8". 46, S S. 8 Tab.).

IIM, JohnCharebman*« Weik „The Magnetic Adaser VaiiatfotmCham..."
(London 1794. 4° rnthftlt zwei ähnliche lAitStt fdr die Nofd» und SBdbarahflilitt

die mehr theoretische Zwecke verfolgen.

Dni Buch „A Treatise on Magnetism . . . . by Ralph Walker, of Jamaica"

(Londmi •*) entbllt auf PL D ein gaas analoge DaiateUuag.

1800. Im Jahre 1798 erschic-n von C. G. Kratzenstein in Beiinlwortuiig

einer von der Petersburger Akademie 1798 gestellten Preisfrage die Sclirift „Ten-

tamen reootvendi proUema geographit-u-magnetienis ab Acad. PMn^. propositaH*
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(FMnH** ^^ PrtfHnatiwirtMrie g»0MMi IluwMlabe« (»xCS cn) Mr IM»
«>nthZlt: ..Mappa exhih«ns decliiiatiunes acus magiieticar ad initiuni seculi daoiaü

noai, pro obtinendo pntemio ab Ac ScieoU Imp. Petropolitana ad aanum MDCCXdll
proporfto. CoHlracte aClimtiaaoAinadeoKntniiMein, profeMOte regio liifiüeBi^

tentandnili inatar cum auctoris dissertatione". Die Isogonen, die der Verfasser «amw
ättüHairriat nennt, sind auch auf dem Lande gezeichnet. Eine zweite Karte kleineren

ÜMasttabes zeigt die Vertheilung des zur IU>D«truktion venogbaren BeobachUia(a»

aaatwiales. Im Jahre 1601 eradiien eiae Aoifabe in roMdacber Sprache.

Andere Deklinationskarten aus dem 18. Jahrhundert sind bis jeUt nicht zu

meiner Kenntniss gekommen i doch mOchte ich glauben, dass es solche noch giebt

Bei der gro«aea SelteniMtt vieler dieser Karten und bei d«a Mangel jegUcbao

Versttcbea, dfaeelben «naaiwonwMteUeii, sollte es mich nicht wunden» wenn aadere

Ähnliche Karten nachgewiesen wUnlcn.

Schließlich möchte ich noch erwähnen, das« im t9^<:" Jahrhundert der Vec-

Iwtf der bogooeii flr Mhece Stödten refcnaetnnft wordeB iil von C Haast«eii

{lfaglietismu.s Irr ICrde. Christiania 1819.4°, Atlas), von j !r A udrade Corvo

(Bolein) de Lisboa a Goa por D. JoSo de Castru. Lisboa 1882. und von W. van

Bemmelen <De laogonen in de XW» en XVII^ eeuw. Utrecht 1893. 4°j.

*) The Longitade and Latitade fcnind by the Indinataty or Dipping Needie;

Wherein the Laws of Magnetil'm are alfo difcover'd. To which is prefix'd, An
HtfiorUat Prf/iUf: .inil to which is fubjoin'd Mr KtiBKur Nomian'.s New Atnactk't, or

A(^ount of the brit invintimm of the Diffimg Nttdit. üy Wiu.. Wui.stun, M. A. Sometime

PMÜBflor of die MaHienati^ in the Univerfity of Caimini« . . . JLondun: Frinlad

forJ.S.sKx .... MDCCXXIrB°.2.insr/..BI, XXVIIIS., 2Karten,115S..2ungeJt.

IV 1 ungez. Bl., 43 S.). — Auf dem Titelblatt des angehlngteu Neudrucks von

Nonwa'k Noir Alttaellve iMbt die JahicmM MDCCXX, und auch die Vorrede

minatt's an eainm Werlte ist datirt «Londoo, Falk iß, n*>h^
'0 W, Fclgentiae^fcr, Die Isoklinenkarte von Whi.<ctoii un.l ilic ;»ükulare

Aenderung der magnetis^en Inklination im Oatlichen England. Nachr. d. KgL Ges.

d. WIM. au Gatlinfen 18M S. 1»-14a - Das dich« der in dieeer Atihandlniig

reproducirten zweiten Whlstuii schcn Karte farsjahr 1720 hat mit gUtlger Erlaataiie

der Königlichen G^ellschüft der W'issenscliaftcn zu (".tHtingen auch für das vor-

liegende Werk (Tafel II, rechte Karte; etwas grösser nls das Original) Verwendung

ftudeu dltofidi«

L. A. Bauer, The earliest isoclintc.-^ and «b:>ir\ ntions of BMgnielic foroe. fiuU,

Philos. Soc of Washington, Vol. XII S »97-410, I8«^t.

U) Ich habe geglaubt, diese wenigen biographischen Angaben machen zu soUen,

4la WhUton avaaerlialbaetelldiMth nur «odKlielBmtceirardaiiat AuaAUir«
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lichere Aiigal^>t;n tindf t mun in Ch. Hutton s Phiiosophical and Mathematical Dictio-

inry. t>* edtt Vol. II, €06. Londo» IMS. 4* sowie in der «twme laapudun^ea

Aijtoliioer.ipli!.-. lüp Whiston nrlbst noch \ f r'fTf ntlicllt hat; Mcmnirs nf thc Life

and Writings of Mr. William Whiston. Containing Memoirs of some of his Friend»

ilio, WritteD by hiniMlf; 3 Theile in 2 Binden, London 1749-I78a

1*) Ich erinnere nur an Wbieton'e Landatoann Henry Bond, der t6M eine

kleine Schrift hiT.uisgrib: The I^nsptude Found; <>r ;i Tn'Stise shewing an Easic and

Specdy way, as well by Night aa by Day, to find thc Loogitudei baving but the

Latitude of the Pbce, and the lodination of the Ma^netiadf Incliwrtorie Needle.

Auch M. Kidley macht am Ende .vtines 1613 in London erschienenen Buches ,rAailort

Treatisc of Maijnctii Rodirs and Motions" (S. 149) «ichon ähnliche ^'orschIägp «nr

Bestimmung der Breite und der Länge mittelst der Maf^netnadel, obwohl er in der

Vonvde die vetjceblichen Verauebe, die Ddtlinetion dium m bentttien, «chwf Ter>

ortheilt.

•^i Sjjecimcn th«-oria<- magnt-tica«*, quo t-x ct-rtii» principils mag;neticis ostenditur

veru et universalis methodua inveniendi longitudinem & latitudinera. Confectum a

Chrictoph Eberiuurdo, Londini octohr. 31. anno MDCCXVIII. Nonc ven» jvri« pabHd
factum H S, B. W. . . . Upriiie MDCCXX. 4^ 90 S. t Tnf. Text httdniMib und

deutach.

1*) Eine deutsche Uebersetzung der WilckVedieR AUiendlung mit zugehörigo-

Snrte (Venudi einer Magnetiacbett lDclinationa«aiane) Undet man in ^et KOnii^.

Sohwpdischon Akadrmir <ler Wissenschaften AhhanHInngen au« der Naturlchre^ .

.

auf das Jahr 1768. Aus dem Schwed. übersetzt von A. G. Kästner" (XXX. Bd.,

S. W-tO, Leipcig 1771. 8^).

Loix du magnAtiame, coaperte* aux obüervations et aux experiences, dans

k'N liitTerentr^ pnrti^s du glob«' terrestTf p«n»r i«»rfeclionnei 1a th^oric üeneraJc de

Taimant, «-t indiquer par \ä les courbes magnetiqurs qu on cherche k la mer, aur lea

carte* rMuites. Flu H. Le Honnier. A Peri«. De l^mprimerie veyale.

UDOCLXXVt
n^ Der von A. von Humboldt selbst gegebenen Dersteliung (Kosmoa IV

S. 432—4aSj mochte ich noch hiazufflgen, dass bereits W. Whiston nebe denn

war, die Zunahme der Horiaontalinlenaittt mit der AnnlheninK an des an^EBeti«

sehen Pol zu crkotmen. Den BcwiMs clafDi lindet man in Whistnn's Buch ..Thc

cmlculation of solar eclipses without parallazes .... With an account of some late

olmervations made with dipping needlea, in oider to Iscover tfie lengitude and lat^

tode «t aea" (London 17M. 8°. S. ss-94 ).

Observation* sur l'intpnsiti^ et l'inclinaison des forces niagn^iques faite»

cn France, en Suisse, en Italir, et en AUcmagne. In den Uim. d. pbys. et d. chim.-

M
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de I« Soc. d'ArciMfl I, 1W7 S. 1-1% nnd deatKh m GUbertfi Ann. XXVIU, 1«08

S. 207—HCl

l<) Auch in deuUcht-r UebcrseUung: Beobndltuilgea Qber die Intensität de.s

Magnetismus im nördlichen Eiuop* in PoggendoHP« Ann. III, IfiS S. US—270

u. 353 428, Taf III

V) Beide K«rlieD nuDint einer Uebersetzung deü Texte«: ItodyniiBiiscbe liulen

fir die giuize magnetische Kraft, findet oiim in PoffendoHF» Ann.K, m7S.49—66,

Tuf. Ul n. IV.

3Ci I.. I. Hiifu-rrt V li-üTte seine Karten der Isiidviiamm 1833 der Pariser Akademie

ijrr Wisscnschatten vor. Keproduluioiien derüclben lindet man in der ersten Aoflage

von Berfhaus' Pitysikaliwliein Adfls<IV. Alidi. Nr. 3 n. 4« GoAn 1«V n. 1S88) tind

in den zu Recqufrcl's Tniit< Ir P^lectridM et dü iMign4li«me gehangen Atlas

(Pkrit 184a Fol., PI. XVU u. XVIlf).

Sabine's Karten nebst begleitendem Text (Report on the Variatione of tfae

IbgBClic latenaity ofaeerved at diSerant Polnta «f flie Eardi'a Softce) «ind im 7*

Rep. Brit. Assot . 1R37 S. 1 f?5 mir 3 Tafeln enthalten und rfpr - luri'? in G. Nen-
mayer'ä Aiim dcü Erdmagnetismus (Gotha tSSH. FoL Taf. IV, Unkb unten).

Berlin, im Janoar 1895.

G. HELLHANN.
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Unter den umstehenden Geskmnittttel mllen einige «Ite und selten gewordene

Stliiiftcn uml Kurti n ans dem Gebiete der Meteorologie wv.A des Erdmagnerismcs, die für

die Eatwickelung dieser Wi«seascbaften besonders wichtig sind, in Neudrucken (aul

hoO. BatteDpftpier) eneheiiMn. Bei selur idteun and i«(^eii& in typogniplüschei' lOii-

kht aiisg^ zHchneten Schriften Ai'rd Facsimiied rii ck £;cwSh!t.

Dein eiji;entUchen Neudruck geht jedesnui voraus uine Einleitung, die nach »11-

jjemeiiier Cbarekleminiiig des betreffenden Werlte» einsdiUgige bibliocnipliiselie^ Uo-
gmpllisrhc uiiu son<!tip;e Bemfrktinjjen rnthfllf

Während Facsimiiedruckt g'^^'-'-'i»!*''*^'^ hohe Preise habcu, dai^ nur Liebhaber

sie kaufen kOnnen, sind Dank der Unterstützung, welche die Deutsche Meteorologifche

Gesellschaft und <i'-rers Berliner Zweigverein dem Unternehmen zu Theii \v< i den Usieil,

diese Neudnickt iu ichr billigen Preisen crh&ltlich. — Bisher sind erschienen;

BouL L. Reynrnan: Wetterbfiehlein. Von wahrer ErkMUilBlit dM Wcttwt. 1510.

41 S. Einleitung u. U S. Facsiniile. Preis 6 Mark.

Das älteste meteorologische Druckwerk in deutscher Spruche, ein richtiges \'olks-

buchf das in 17 Jahren 34 verschiedene Aufla^jen erlebt hat. Trotzdem ist es jetzt so

selten geworden, da»s sich kaum drei Dutzend Exetnplare nacbweiien liessen. Von
grossem Interesse auch ftlr den Uteratui^ tmd Cultmltlttiirilcer.

Ho. S. Blalse Paseal: Röeit de la Grande Ezpirimit* de l'tqolUbvt dM Uwwnt.
Paris 16«& 10 SL Einleitung u, 20 S. Facsimile Pros 3 Mark.

Diese Meine Sdirift ist für die Gesdiichte der Physik, der Heteorelogie und^
physikalischen Geograidiie von der allergrössten Wichtipilint , li-uii sie iKk-rto den

entscheidenden Beweis für das Vorhandensein des Luftdruckes und legte den Qnttid

zur barometrischen Hfllieomessttnier. Sie gehOrt su den bibtio)inraphi8eh&'''Selt4^1iMtiAi

r-ti r, Rriii^( ->, nur noch i Kxr inplai e des Orginaldruck i iii uHlon siiul

Mo. 3. Lake Howard: Oa tbe modifleatlons of «lottd& London im 9 u. m
Hit drei Tafeln Wolkenabbildungen in Pacaimile. PreiK 3 Mark.

Der i i str I i;i£ , iu- \"> rsucli einer Wulkcn-Nomcnklatur, auf den alle ^paiei t-u

zuxückgehcn. Der Urgiualdruck ist sehr selten. Auch iUr Göthelorscher von Interesse

Mo. 4. I. BalUy» W. Wlilitom J. C. WflA», A. BwBboldt, (I. BaaiCMn: Bf«
iltesten Karten der Isogonen, Isokllnen, Isodynamen. t70i. :721, 1768, 1804,

1825, iaa6. aS S. Einleitung u. 7 Karten in Lichtdruck aut 5 Tafeln. Preis 5 Mark.'

Sne Sammlung »ehr seltener oder mindestens nicht .federauum cugln^iclier

magneti.si Karten.

In Vorbereitung befinden sich die Bauern-Practik vom Jahre 1506 (eine Art von
ConeuiTenascbtift su Ifee^man's WetterbOcUeinX eine Sammlung erster meteoro-
logischer K.'^rtrii u a.

Jedcü |ahr sollen 1 bis 2 Neudrucke erscheinen- Die Gesamutsahl
aller dürfte ein Dutzend nicht oberschreiten. Jedes Heft ist eiaseln kinf*
lieh. Zu hp.-rirh (;n durcli :il!r Bnthliandlungen, sowIp durch die Verlaga*
buchhandluog A. Ashcr& Co., iiirrlin, Unter den Linden 13.
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